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O Meer voller Gnade, oft stand ich dir nah 
 

 

„Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut 
und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den 
Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit 
und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. 
Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch 

Gott euch vergeben hat in Christus.“ 
Epheser 4,29-32 

 

 
Als Christen sind wir durch die Liebe Christi grenzenlos! Doch als Menschen sind wir 
eingeengt durch unsere egoistischen Bedürfnisse und Verhaltensweisen. Wie oft haben wir 
etwas über einen Bruder oder eine Schwester aus der Gemeinde gesagt, das schlecht war? 
Wenn die Umstände nicht unseren Vorstellungen entsprechen, sind wir dann sauer oder 
sind wir selig? Der Herr hat uns die großartigste Möglichkeit und den Auftrag gegeben, die 
Menschen um uns herum so zu lieben, wie er uns geliebt hat. Er hält uns nicht fest, sondern 
sendet uns hinaus in die Welt! 
 
Was ist unser Auftrag als Kirche, als Braut Christi? Eine verbreitete Redensart lautet „Taten 
sagen mehr als Worte”, doch 1. Korinther 13,3 fügt dem hinzu: „Selbst wenn ich all meinen 
Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe 
keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts“ (Hoffnung für alle). Wo zeigt sich unsere Liebe? 
Wie zeigt sich unsere Liebe? Der Herr bietet uns in seinem Wort viele Beispiele von großen 
Taten, die mit größerer Liebe vollbracht wurden. Jesus errettet und sendet. Wir alle sind 
großartige Beispiele seiner grenzenlosen Liebe. Wir sind großartige Beispiele seiner 
grenzenlosen Gnade. 
 
 
„Wir glauben, dass die Schriften des Alten und des Neuen Testaments durch Inspiration von Gott 
gegeben wurden und dass sie allein die göttliche Richtschnur des christlichen Glaubens und Lebens 
bilden.“ – 1. Glaubensartikel der Heilsarmee 

 
„Die Bibel zeigt Gottes Sehnsucht nach einer Beziehung zu den Menschen. Im Alten 
Testament wird dies deutlich, indem er Bündnisse mit ihnen schließt, aufrechterhält und 
erfüllt, und im Neuen Testament durch die Menschwerdung Jesu. Gott handelt im Leben 
Einzelner und lädt sie in eine Beziehung zu sich ein. Gott ist allgegenwärtig und allwissend. 
Zudem spricht er in entscheidenden oder kritischen Situationen deutlich in unser Leben, 
mal direkt und mal durch andere Menschen.“ – Das Handbuch der Lehren der Heilsarmee, S. 
11-12 



 

 
Gott lädt uns in eine Beziehung zu sich ein. Er streckt uns seine Gnade, seine Liebe und 
seine Arme entgegen. Und wir reichen sie unseren Brüder und Schwestern um uns herum 
weiter. Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Beziehung zu Jesus zu prüfen. Halten Sie sich an Ihren 
Teil der Abmachung? Wie sehen Ihre Beziehungen zu Ihren Mitmenschen aus? Und nicht 
nur zu denen in Ihrem unmittelbaren Umfeld. Gehen Sie auf die Menschen in Ihrer 
Nachbarschaft zu? Welche große Tat können Sie heute mit größerer Liebe tun? Wir sind 
grenzenlos! 
 
 
 
 
 
Gebet 1 
Herr, wir danken dir für das Leben. Wir danken dir, dass du uns neues Leben eingehaucht 
hast. Wir beten um eine Erweckung in unserem geistlichen Leben. Dass wir die Beziehung 
zu dir suchen. Dass wir unsere Beziehung zu dir stärken. Unser Leben wird manchmal von 
weltlichen Dingen eingenommen, aber hilf uns, dich und deinen Willen immer im Blick zu 
behalten. Amen. 
 
Gebet 2 
Herr, wir danken dir für unsere Brüder und Schwestern. Wir bringen sie vor dich, und 
ebenso unsere Beziehung zu ihnen. Hilf uns, unseren Mitmenschen die Hände zu reichen. 
Hilf uns, dein Wort, deine Liebe und deine Gnade denen zu bringen, die sie brauchen. Lass 
uns durch dich ein grenzenloses Leben führen. Amen. 
 
 
 


